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Bewerbung:  

Kommunikations- und Projektmitarbeiterin 
 

Durch meinen Hintergrund mit jahrelanger Erfahrung in den Bereichen 

Kommunikation und Vermittlung in allen Medientypen, gewürzt mit Erfahrung 

in den Bereichen Verkauf, Marketing sowie Radio-, TV- und Videoproduktion, 

bin ich davon überzeugt, dass ich eine gute Kandidatin für die offene Stelle 

als Kommunikations- und Projektmitarbeiterin für den Nationalpark Nordsee 

bin. So wie ich das sehe, suchen Sie eine fundierte Person mit einem 

Hintergrund in den Bereichen Erwerb, Kommunikation und Vermittlung sowie 

Projektleitung.  

 
Ich habe viel Erfahrung mit Pressekontakt, habe diverse Artikel und Pressemitteilungen 

verfasst, Fernseh- und Videoproduktionen ausgeführt sowie mit der Kommunikation im 

Internet gearbeitet.  

Ich bin eine gute Vermittlerin, habe ein gutes Verständnis für Wirkmittel und Zielgruppen und 

sichere die optimale Sichtbarkeit und positive Aufmerksamkeit durch Informationsmaterial 

und Aktionen. Darüber hinaus habe ich Erfahrung mit der Planung und Ausführung von Events 

mit verschiedenen Zielen.  

 

Ich bin definitiv ein Beziehungsmensch und eine Netzwerkerin, die über viel 

Unternehmensverständnis und Einsicht ins Berufsleben verfügt und die sich auf den 

verschiedensten Niveaus wohlfühlen kann. Ich kenne mich mit den Bedingungen für Brand 

Management aus und weiß wie wichtig es ist, eine starke Marke zu erschaffen, um die Existenz 

des Nationalparks Nordsee auch zukünftig zu sichern.  

 

Schlüsselworte: flexibel, positiv, leidenschaftlich, engagiert, Motivatorin, 

Kommunikationstalent, kreativ, starke Netzwerkerin, guter Ausdruck in Wort und Schrift, viel 

Medien-Erfahrung, selbstständig und gut entwickelter Humor. 

 

Warum meine Bewerbung es in die nächste Runde schaffen sollte: 

• Mit mir bekommen Sie eine Person, die Kompetenzen hat, die sowohl aus der 

Kommunikation als auch aus einem tief gehenden Branchenverständnis stammen.  

• Ich kann innovativ sein und Arbeitsabläufe optimieren; zudem habe ich die richtige 

Einstellung sowie die Selbstsicherheit und das Hintergrundwissen, welches nötig ist, um 

die Aufgaben zu lösen.   

• Ich bin vertrauenswürdig, glaubwürdig und leidenschaftlich mit einer ansteckenden 

Begeisterung für die Dinge, mit denen ich arbeite.  
 

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.  

Mit freundlichen Grüßen  

Malene Test  
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